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An der evangelischen Predigt zu arbeiten, hat viele Facetten. Neben der
Wahrnehmung überlieferter Inhalte und Formen wachsen Interesse und Neugier auf den Blick von außen, der in Denken, Sprache, Tonfall und Geste erfrischend wirkt. Im neuen Band des Zentrums für evangelische Predigtkultur
werden solche Erfrischungen mitgeteilt. Da steht die Theologin neben dem
Musiker oder Dichter, der Dramaturg neben dem Kulturwissenschaftler, der
Philosoph neben der Schauspielerin.
Bei der konkreten Arbeit an der Erneuerung ihrer Predigt spüren die Teilnehmenden der Veranstaltungen des Zentrums vor allem ihren eigenen Erfahrungen zwischen Predigttext und Leben nach und entdecken ihren Wert für
die Arbeit an der Predigtkultur. Die versammelten Texte geben Einblicke in
verschiedene Prozesse, durch die Predigt entsteht.
Mit Beiträgen von Anne Gidion, Wilfried Härle, Cord Riechelmann, Martina
Sauer, Dietrich Sagert, Christoph Strecker, Martin Treml, Reinhard Zwick u. a.
[Communications. On the Renewal of the Culture of Protestant Preaching]
Working on the Protestant sermon has many faces. Apart from the perception of traditional
contents and forms there is a growing interest and curiosity regarding a view from the outside.
The work of the Wittenberg Institute of Preaching and Homiletics shows that this view from the
outside gives fresh impulses for thinking, speech, intonation and gesture. In this new publication of the Institute such impulses are communicated. There, a female theologian stands next to
a musician and a poet, a dramatic advisor next to a cultural scientist, a philosopher next to an
actress. During the events hosted by the Institute the participants work on the renewal of their
preaching by reflecting on their experiences of the relationship between sermon text and life,
thereby discovering their value when working on preaching culture.

